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Neues aus der
IHK-Welt

Fachkräfte –
gewinnen und
halten
Die Unternehmen in
Deutschland verspüren
zunehmend Fachkräfteengpässe. Wer sich die
demografische Entwicklung anschaut, der ahnt:
Dies ist erst der Anfang
des Megathemas Fachkräftesicherung. Gerade kleine und mittlere
Unternehmen, die das
Rückgrat der deutschen
Wirtschaft bilden, könnten
künftig mehr und mehr
Schwierigkeiten bekommen, passend qualifizierte
Arbeitskräfte zu finden.

Kein Wachstum ohne erfahrene
IHK-Dozenten
Branchenübergreifend investieren Unternehmen immer mehr Zeit und Geld in die berufliche Qualifizierung ihrer Mitarbeiter, das ist das zukunftsweisende Ergebnis der siebten Erhebung zur betrieblichen Weiterbildung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Es korrespondiert eng mit steigenden Teilnehmerzahlen vieler IHK-Lehrgänge und zeigt, wie wichtig die Arbeit der IHK-Dozenten
ist, damit die Wirtschaft wachsen und gesellschaftlicher Wohlstand gesichert werden kann.

In der Publikation „Fachkräftesicherung 2012“
stellt der DIHK die wichtigsten Punkte vor, die
Politik und Unternehmen
anpacken müssen, um die
Fachkräftebasis langfristig zu sichern – von A
wie Ausbildung bis Z wie
Zuwanderung. Bestellen
können Sie direkt unter
www.dihk-verlag.de.

Wissenschaftlich fundiert
Im Herbst 2011 befragte das IW über 2.250 repräsentativ für die deutsche Wirtschaft ausgewählte Unternehmen nach ihrem Engagement in der betrieblichen
Weiterbildung. Erfasst wurde unter anderem, welche
Qualifizierungsmaßnahmen sie ihren Beschäftigten
anbieten, welche Erwartungen sie hieran stellen und
wie sich ihre hierfür getätigten Investitionen im Detail darstellen. Die jetzt vorliegende Auswertung der
wissenschaftlich fundierten Befragung dokumentiert:
Über alle Unternehmensgrößen und Branchen hinweg
gilt Weiterbildung heute als einer der Schlüsselfaktoren, um den Bedarf an Fachkräften mit eigenen Ressourcen zu erfüllen und so die Wettbewerbsfähigkeit
zu sichern.
Wirtschaftlichkeit verbessert
Für die IHKs, IHK-Bildungszentren und ihre Dozenten
ist beachtenswert, dass die Anzahl der Teilnehmer an

betrieblich getragenen Weiterbildungen gegenüber
der letzten Erhebung um zehn Prozent gestiegen ist
und sich die Anzahl der Stunden, die Arbeitnehmer
in Lehrgängen und Seminaren qualifiziert wurden, um
mehr als 30 Prozent erhöht hat. Die Gesamtkosten für
betriebliche Weiterbildung sind mit einem Anstieg
von nur 6,4 Prozent jedoch keineswegs proportional
gewachsen. Das bedeutet, dass sich die Wirtschaftlichkeit von Qualifizierungsmaßnahmen für die Unternehmen deutlich verbessert hat. Welchen wichtigen Anteil langfristige berufsbegleitende Lehrgänge,
wie sie insbesondere die IHK-Organisation anbietet,
hierfür haben, zeigt eine Analyse der Kostenverteilungen.
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Prüfungsvorbereitung 2012:
„Geprüfte Bilanzbuchhalter“
Der neue Jahresband 2012
ermöglicht angehenden
Geprüften Bilanzbuchhaltern effektives Aufgabentraining in der Lernphase.
Original-Prüfungsaufgaben aus allen sieben
Qualifikationsbereichen
bilden die Prüfungsteile
1:1 ab und werden von erfahrenen Dozenten Schritt
für Schritt analysiert und
kommentiert.

Kein Wachstum ohne erfahrene IHK-Dozenten
Fortsetzung von Seite 1

und Wochenend-Terminen teilnehmen, wie sie vor allem die IHKs anbieten.

Außerhalb regulärer Arbeitszeit
Insgesamt 28,6 Mrd. Euro hat die deutsche Wirtschaft
im Erhebungszeitraum in die berufliche Qualifizierung
investiert, das sind 1.035 Euro pro Arbeitnehmer. Trotz
deutlich gestiegener zeitlicher Umfänge von Weiterbildungen sind hierbei die durch den Ausfall von
Arbeitszeit entstandenen indirekten Kosten nahezu
gleich geblieben. Erklärbar wird dies, weil Arbeitnehmer große Teile der vom Unternehmen finanzierten
beruflichen Weiterbildung in ihrer Freizeit absolvieren
– also an berufsbegleitenden Lehrgängen mit Abend-

Wachstumstrend
Die Erhebung des IW bestätigt, dass es auf alle Akteure ankommt, damit betriebliche Weiterbildung maximalen Nutzen stiften kann: Auf Unternehmen, die
kontinuierlich in die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter
investieren, auf Arbeitnehmer, die ihr Vorankommen
nicht auf ein 9-to-5 Berufsverständnis gründen, und
auf Dozenten, die bedarfsgerecht das Know-how vermitteln, auf das es in den Unternehmen ankommt.
Danke, dass Sie schon heute dabei sind – auch in Zukunft gibt es viel zu tun!

Weiterbildungsaktive Unternehmen und offene Stellen
In Prozent aller Unternehmen und absolut
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Das verdeutlicht die
Aufgabentypen und vermittelt erfolgreiche
Bearbeitungsstrategien.
Darüber hinaus werden
viele Fragen rund um
Prüfungsbestimmungen und den Ablauf der
mündlichen IHK-Prüfung
beantwortet. So wird
professionell strukturierte
Prüfungsvorbereitung
leicht gemacht – ob im
Lehrgang oder zu Hause.
Sie können den Jahresband 2012 für Geprüfte
Bilanzbuchhalter sowie
passgenaue Bände für elf
weitere IHK-Weiterbildungen unter www.dihkbildungs-gmbh-shop.de
direkt bestellen.

Formelsammlungen – ab 2013 einheitliche und bundesweit gültige Hilfsmittel
IHK-Weiterbildungsprüfungen garantieren durch die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse Chancengleichheit
für die Prüfungsabsolventen. In diesem Kontext ist
es wichtig, dass nicht nur die Prüfungsaufgaben, sondern auch die erlaubten Hilfsmittel bundesweit gültig sind.
Prüfungsteilnehmer sollen in handlungsorientierten
Prüfungen zeigen, dass sie betriebliche Problemstellungen ergebnisorientiert lösen können. Um dem
Grundsatz der Handlungsorientierung Rechnung zu
tragen, sollen die Prüfungsteilnehmer, wie ja auch
an ihrem Arbeitsplatz, Hilfsmittel wie z. B. Gesetzestexte, Tabellenbücher oder Formelsammlungen zur
Lösung der Aufgabenstellung verwenden dürfen.
Zu Unsicherheiten bei Prüfungsteilnehmern und
Dozenten hat allerdings in den vergangenen Jahren
der Erfindungsreichtum von Herausgebern sogenannter „Formelsammlungen“ geführt, die teilweise

mit Formeln nichts mehr zu tun haben. Aus diesem
Grund hat die IHK-Organisation für die Verwendung
von Formelsammlungen folgenden Beschluss gefasst:
Ab der Frühjahrsprüfung 2013 werden in den bundeseinheitlichen Weiterbildungsprüfungen einheitliche Formelsammlungen als Hilfsmittel eingesetzt.
Die Formelsammlungen werden für zwei Prüfungsgruppen erstellt, eine für Industriemeister und eine
gemeinsame für Betriebswirte, Technische Betriebswirte, Fachwirte und Fachkaufleute.
Zur Information der Bildungsträger und Vorbereitung
der Prüfungsteilnehmer erstellt die DIHK-BildungsGmbH zusätzlich frei verkäufliche Formelsammlungen.
Dieses Vorgehen ermöglicht sowohl die gezielte Vorbereitung der Prüfungsteilnehmer im Lehrgang als
auch die Wahrung der Chancengleichheit bei den
Prüfungen.
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Dozenten-Interview
Das IHK-Bildungszentrum Koblenz e. V. bietet den Lehrgang „Geprüfte Personalfachkaufleute“ als Präsenzund Online-Lehrgang an. Was hat Sie motiviert, auch
Dozentin für Blended Learning-Lehrgänge zu werden?
Das Bildungszentrum der IHK hat diesen Kurs 2005
ganz neu auch als Blended Learning-Lehrgang angeboten, das hatte somit etwas von „Pionierarbeit“ und
hat mich natürlich gereizt. Dabei hat mich nicht nur
das Konzept überzeugt, sondern ich bin damals wie
heute der Meinung, dass dies eine zeitgemäße Art des
Lernens und Lehrens ist und in Zukunft weiterhin zunehmen wird.
Was sind die Vorteile eines Online-Lehrgangs für die
Teilnehmer?
Ein großer Vorteil dieses Kurses ist die Dauer. In nur
sechs Monaten können die Teilnehmer zum Abschluss
gelangen. Darüber hinaus werden die Vorteile des
Präsenzunterrichts mit denen des mediengestützten
Lernens verbunden. Es kann zeit- und ortsunabhängig gelernt werden. Abstrakte Lerninhalte werden
mithilfe von Video-Tutorials anschaulich erklärt, und
die Teilnehmer haben die Möglichkeit, über die Lernplattform jederzeit Fragen zu stellen und sich in Chats
auszutauschen.
Gibt es nach Ihrer Erfahrung Unterschiede zwischen
den Teilnehmern der Präsenz- und der Online-Lehrgänge? Haben Sie es mehr mit „Technik-Cracks“ zu tun?
Nein, hier hat man es ganz und gar nicht mit reinen

„Technik-Cracks“ zu tun! Oft lernen Teilnehmer über
den Kurs erst das Medium und die Technik neu kennen
und schätzen. Im Gegensatz zum Präsenzkurs verlangt
dieser Lehrgang den Teilnehmern mehr Selbstdisziplin
ab. Aufgrund des kompakten und komplexen Lernprozesses finden sie hier häufig sehr engagierte, motivierte und erfahrene „Praktiker“.
Setzen Sie ausschließlich elektronisches Unterrichtsmaterial ein?
Nein. Als Basis-Lektüre dienen Printmedien, die entsprechend des DIHK-Rahmenplans die Lerninhalte sehr
anschaulich vermitteln. Ergänzend dazu gibt es eigens
konzipierte Studienbriefe, Skripte und weitere Materialien, die den Teilnehmern wiederum online zur Verfügung stehen.
Stichwort Betreuung: Sie sehen Ihre Teilnehmer nur in
größeren zeitlichen Abständen. Das macht den direkten Kontakt zu jedem Einzelnen schwieriger. Wie können Sie trotzdem Kontakt halten und die Motivation
der Lernenden stärken?
Hier spielt der Tutor eine sehr wichtige Rolle. Durch aktuelle Fragestellungen und regelmäßige Chat-Termine
gilt es eine Beziehung zu den Teilnehmern aufzubauen
und für eine konstante Motivation und Beteiligung
zu sorgen. Regelmäßige Arbeitsaufträge (in Form von
Summaries und Record Cards) werden in Teams bearbeitet, dienen als Lernkontrolle und stärken die Zusammengehörigkeit.

Aufgaben stellen – Lösungen anbieten
Als IHK-Dozent haben Sie das Ziel, Ihre Lehrgangsteilnehmer auf die Prüfung vorzubereiten. Dabei geht es
um die Vermittlung von Wissen und den Aufbau von
Handlungsfähigkeit. Denn das ist der Kern der Prüfung
und der Sinn des IHK-Abschlusses: Absolventen weisen nach, dass sie in ihrem neuen Beruf umfassend
kompetent agieren können.
Die kann man nicht selber machen
Der Aufwand, mit dem die Prüfungsersteller die Prüfungsaufgaben entwickeln, ist enorm, denn die Anforderungen sind hoch: Es geht darum, realitätsnahe
betriebliche Problemstellungen zu entwerfen, für
deren Lösung sowohl Know-how als auch Analyse-,
Strukturierungs- und weitere Handlungskompetenzen
entsprechend der jeweiligen Prüfungsordnung erforderlich sind. Deshalb ist es für Dozenten auch kaum
möglich, solche Aufgaben für ihre Lehrgänge selbst zu
entwickeln. Das ist aber auch nicht nötig. Denn wer
seine Teilnehmer darauf vorbereiten will, was in der
Prüfung verlangt wird, der nutzt hierfür am besten die
Originalaufgaben früherer Frühjahrs- und Herbstprüfungen, die die DIHK-Bildungs-GmbH einschließlich

der von den Prüfungserstellern
verfassten Lösungshinweise veröffentlicht.
Prüfungsaufgaben im
Lehrgang – Nutzen für alle
Das Arbeiten mit den Bänden
der Reihe „Aufgaben/Lösungsvorschläge“ kann ganz unterschiedlich sein. Warum nicht
einmal das, was man gelernt
hat, anhand einer Originalaufgabe überprüfen? Oder verschiedene Prüfungsaufgaben von Gruppen bearbeiten und
die Zwischenergebnisse etappenweise im Lehrgang
präsentieren lassen? Oder Sie bilden Lernpartnerschaften, die jeweils zwei Prüfungsaufgaben bearbeiten und
sich gegenseitig korrigieren.
Insgesamt zählt die Reihe „Aufgaben/Lösungsvorschläge“ zu den effektivsten Instrumenten, mit denen Dozenten und Lehrgangsteilnehmer gemeinsam
trainieren können. Weitere Informationen finden Sie
unter www.dihk-bildungs-gmbh-shop.de.

Janine Hermann
Koblenz
Dozentin IHK-Bildungszentrum
Koblenz e. V.
Personalberaterin und Partnerin
bei Hofmann, Baunack & Partner
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Die aktuellen digitalen
Medien, wie z. B. der
Tablet-PC, bieten ganz
neue Möglichkeiten, den
Lernstoff zu präsentieren
oder Veranstaltungen zu
bereichern. Wie gehe ich
als Dozent mit diesen
neuen Techniken um, und
wie setze ich die neuen
Methoden effizient ein?

Diese und weitere interessante Themen werden am
28./29. November 2012
in der IHK-Akademie
Westerham (bei München)
diskutiert. Neben Dozenten können sich hier auch
Prüfer, Weiterbildungsund Personalverantwortliche aus Unternehmen und
Bildungseinrichtungen
sowie IHK-Kollegen über
die aktuellen Entwicklungen informieren. Weitere
Infos und Anmeldung unter
www.neues-lernen-ihk.de.
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Neues Lernen - für die Zukunft gerüstet
Im Werben um Fachkräfte gehen die Unternehmen
in Deutschland zunehmend kreative und ungewöhnliche Wege. Da wird Mitarbeitern, die neu an den
Standort des Unternehmens ziehen, in Kooperation
mit regionalen Sportvereinen Unterstützung beim
Aufbau eines neuen Freundeskreises gegeben; oder
es werden die individuellen Kinderbetreuungsmöglichkeiten verbessert; oder es wird von der IHK ein
Sprachcamp im Ausland organisiert, um dort Jugendliche für eine duale Ausbildung in Deutschland
zu gewinnen. 31 Prozent der Unternehmen, so eine
Umfrage des DIHK, wollen mit diesen und anderen
Aktivitäten als Arbeitgeber attraktiver werden, um
das absehbare Risiko für die künftige Geschäftsentwicklung auszuschalten: den wachsenden Mangel
an Fachkräften.
Bei aller Kreativität bleiben berufliche Bildung und
Qualifizierung nach der DIHK-Umfrage auch künftig
die wichtigsten Schlüssel zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. 52 Prozent der Unternehmen wollen
noch mehr ausbilden; 49 Prozent setzen auf mehr
Weiterbildung.
Diese Werte korrespondieren mit der Weiterbildungserhebung 2011 des Instituts der deutschen
Wirtschaft. Sie hat ein gestiegenes Weiterbildungsvolumen der deutschen Unternehmen bei konstanten Kosten ermittelt. 28,6 Milliarden Euro bzw. 1.035
Euro pro Mitarbeiter geben die Betriebe jährlich für
die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter aus. Das sind
nominal 6,7 Prozent mehr als 2007. Die IHK-Weiterbildung fördert diese Entwicklung und gestaltet
sie mit. Unter der Formel „Neues Lernen“ wird den

Fachkräften von morgen neues
Fachwissen, neue Handlungsund neue Medienkompetenz
vermittelt. Dazu werden neue
Formen der Lehrgangsgestaltung und Kompetenzvermittlung benötigt. Sie müssen auf
Teilnehmer abgestimmt sein,
die mit dem Internet aufgewachsen sind. „Neues Lernen“
Dr. Friedhelm Rudorf
bedeutet in diesem Zusam- Geschäftsführer der
menhang, Angebote für ein DIHK-Bildungs-GmbH
multimediales vernetztes Lehren und Lernen zu schaffen, bei dem z. B. betriebliche Prozesse und Aufgaben digital simuliert und
trainiert werden.
Wie weit diese Entwicklung in der IHK-Weiterbildung
vorangeschritten ist, zeigt die Broschüre „Lernmedien mit System“ der DIHK-Bildungs-GmbH. Kombination und Einsatz mehrerer Medien-, Lehr- und
Lernformen optimieren die Prüfungsvorbereitung
und steigern den Lernerfolg. Dabei ist der Wandel in
der IHK-Weiterbildung keineswegs beliebig, sondern
orientiert sich hundertprozentig an den Leitlinien
Praxisnähe und Handlungsorientierung. Und an diesem Leitbild wird sich auch in Zeiten von Tablets und
Co. nichts ändern.
Quellen: Süddeutsche Zeitung 19.5.2012,
Handelsblatt 21.5.2012, IW-Trends 1/2012, Köln
„Lernmedien mit System“ ist erhältlich bei
busch.jermaine@wb.dihk.de

www.dihk-bildungs-gmbh.de

Neues Lernen IHK-Fachkongress

